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Hallo liebe Kinder, Eltern und Sorgeberechtigte,
im Moment haben wir alle keine einfache Zeit. Wir sind gezwungen, uns mit dem
Coronavirus und seinen Auswirkungen auseinander zu setzen. Eine ganz neue
Erfahrung und auch Herausforderung für uns.
Nun seid ihr und auch die Erzieher bereits fünf lange Wochen zu Hause. Ihr fragt
euch sicher, was machen die den ganzen Tag. Ich verrate es euch. Es werden neue
Lerngeschichten über euch geschrieben, das Portfolio wird auf den aktuellsten Stand
gebracht, Projekte für die Zukunft werden geplant. Wir beschäftigen uns aber auch
intensiv damit, wie der Alltag aussehen kann, wenn ihr alle wieder zurück in die Kita
kommt. Keine einfache Aufgabe, weil wir uns alle an neue Regeln gewöhnen werden
müssen. Und damit das alles am Ende gut klappt, sammeln die Erzieher jetzt schon
Ideen, wie wir das gut zusammen schaffen und umsetzen können.
Von einem auf den anderen Tag wurden KITAs und Schulen geschlossen. Ihr musstet
zu Hause bleiben und plötzlich hatten eure Eltern den Tag ganz neu zu organisieren.
Ihr, die Kinder, fordert die Aufmerksamkeit eurer Eltern, die Familie und Beruf in
Einklang bringen und evtl. ältere Geschwister bei Schulaufgaben unterstützen
müssen.
Daher wollen wir mit diesem Brief euch ganz viel Kraft und Energie für die nicht
einfache Zeit schicken, die weiterhin vor uns liegt. Aber schaut auch mal zurück. Was
habt ihr in den letzten fünf Wochen bereits für schöne Familienmomente gehabt.
Nutzt die Zeit als Familie. Genießt es, wenn ihr zusammen etwas spielt, bastelt,
singt, kocht oder gemeinsam Sport macht. Seht das Positive in der jetzigen
Situation.
Zum Schluss haben wir euch noch ein paar Ideen für die Zeit zu Hause mit in den
Brief gepackt.
Wir wünschen Euch alles Gute und bleibt vor allem gesund.

Herzliche Grüße
Euer Kita-Team

